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3stiindiger Digestion, wahrend welcher man das Gcfass oftere male massig 
schuttelt , sammelt man das ungelost gebliebene Eiweiss auf einem Tuehe 
- filtriren llsst sich nicht - trocknet und wagt. 

Natriuinbicarbonat zum Aufscbliessen yon Silicaten. - An Stelle 
des seitlier benutzten Gemisches von entwassertem kohlensawen Natrium und 
kohlcnsaurem Kalium empfiehlt C. H o 1 t h o  f (Zeitschr. f. analyt. Chemie 23, 
499) reines Natriumbicarbonat zum Aufschlicssen von Silicaten. Das Bicar- 
honat ist in grijsster Reinheit k8nflich zu haben, es lasst sich viel leichter 
sls das vorher erwahnte Gemisch anf's Feinste pulvern und deshalb auch 
viel inniger mit dem Silicat mischen nnd giebt beim Erhitzen das xweito 
RohlensRnrc -Atom sammt Constitutionswasser ganz allmiihlich ab, ohne dass 
dabei llstiges Aufschiiumen der Schmelzmasse stattfindet. Je  nach der Natur 
des aufzuschliessenden Materials wird das 12 bis 15fache vom Bicarbonat 
Tverwendet ; ein Viertel bringt man auf den Boden des Platintiegels, niit zwei 
Bierteln mischt man das Silicatpulver auf das Sorgfaltigste, bringt die 
Mischung ebenfalls in den Tiegel und giebt das letzte Viertel des Salzes als 
Decke obenauf. Der wohl bedeckte Tiegel, der bis iiber die Halfte gefiillt 
sein liann , wird anfangs massig , dann voll erhitzt , bis die Masse ruhig fliesst. 

Lisliclikeit des Glases. - Es ist schon friiher darauf aufmerksam 
gemacht worden , dass unter Umstinden erhebliche Fehler und Tauschungen 
bei Analysen durch die bei manchen Glassorten sehr betrachtliche Loslichkeit 
alkalisch reagirender Korper veranlasst werden konnen. E. Bo h l i  g (Zeitschr. 
f. anal. Chemie 23, 518) berichtet neuerdings iiber ein solches Vorkommen; 
als cr behufs Vornahme einer Wasseranalyse das Wasser in einem neuen 
Xolbchen zuniiehst mittels gestellter Oxalsaure g. Aequiv. pro Liter) auf' 
kohlensaure Alkalien und alkalische Erden kochend titrirto, stcllte sich her- 
aus, dass die alkalische Reaction nicht verschwinden wollte, dass vielmehr 
die violette , durch Fernambuktinktur bewirkte alkalische Farbung nach 
geschehener Sattigung mit grosser Stlrke ron neuem auftrat, sobald das 
Kochen eine Sekunde lang anhielt. Es wurde nun von den hezogenen 200 
Stiick Kolbchen eine Anzahl mittels destillirtem Wasser genauer gepriift und 
gefunden, dass 100 C.C. destillirtes Wasser in kochendem Zustande so vie1 
kieselsaures Alkali aufnehmen, dass alle 2 Sekunden C.C. obiger Oxal- 
saure, und zwar ad infinituni , gesattigt werden. Die ubrigen Glasgegen- 
stande derselben Sendung verhieltcn sich ganz gleich, wahrend altere noch 
im Magazin befindliche Glasgerathe vollig intakt blieben, so dass man an- 
nehmen darf, es sei nur zufallig einmal eine so schlechte Glassorte zu 
chemischen Gerathschaften vcrarbeitet worden. Jmmerhin ist Vorsicht notbig, 
wenn man vor Fehlern und Tauschungen bei Analysen bewahrt bleiben will. 

G. H. 

Nnhrungs - und Gennssmittel. 
Wein. - C. W e i g e l t - R u f a c h  bespricht die Extractbestimmung im 

Weine. Verf. macht darauf aufmerksam , dass bei extractreicheren Weinen 
der zur Wagung kommende Extractriickstand unvollkommener entwiissert scin 
muss, als das unter den gleichen Bedingungen gewonnene Extract eines 
extractarmen Weines. Bei Weinen bis zu 2,4 Extract kommen zwar nennens- 
werthe Differenzen nicht vor; es stellte sich als gleichgiiltig heraus, ob 50 C.C. 
oder nur ein Theilbetrag davon in der iibIichen Weise zur Extractbestimmung 
diente. Wesentlich anders gestaltete sich jedoch die Sache bei einem sehr 
cxtractrcichen griechischen Muscatweine. Verf. beobachtete eine Differenz 
von 1 Proc., je nachdem er 50 C.C. davon direct eindampfte, oder nur SO 
viel von demselben Weine anwendete, wie fiir 50 C.C. Fliissi keit einem 
Weine von 1,5 Proc. Extractgehalt entsprechen wurde. (Zeitscfr. t, a d ,  
Chen~.  2G-30.) 
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C. Amthor  stellte Versuche an iiber den Nachweis des Caramels. Verf. 
schliigt zum Nachweis von Caramel im Wcisswoin, Rum, Cognac etc. folgen- 
des Verfahren vor : 10 C. C. der Fliissigkeit werden in einem engen und hollen 
Gefasse niit senkrechten Wanden (weisses Arzneiglas) mit 30 - 50 C. C. 
Paraaldehyd (je nach der Intensitat der Farbung), hierauf mit absolutem 
Alkohol versetzt, bis sich die Fliissigkeiten mischen. Bei Wein sind 15-20 C. C. 
nothig. War Caramel vorhanden, so hat sich nach 24 Stunden am Boden 
des Gefasses ein braunlichgelber bis dunkelbrauner , fest anhaftender Nieder- 
schlag abgesetzt. Man giesst jetzt die iiberstehende Fliissigkeit ab und wiischt 
zur Entfernung des Paraaldehyds mit etwas absolutein Alkohol nach. Den 
Niederschlag lost man in heissem Wasser, filtrirt und en& auf 1 C. C. ein. 
Bus der Intensitat der Farbe kann man ungefghr auf die Menge des vor- 
handenen Caramels schliesscn. Reiner Naturwein gab unter obigen Be- 
dingungen einen vollkommen weissen Niederschlag. Wurde 0,l C. C. Caramel- 
losung dem Weine zugefiigt , so erzeugte die Paraaldehydmischung nach 
24 Stunden einen braunlichgelben , amorphen Niederschlag. Zur Identificirung 
des caramelhaltigen Niederschlags schllgt Verf. noch vor , die obige filtrirte 
Losung desselben (1 C. C.) in filtrirtc. frischbcreitete Losung vou salzsaurem 
Phenylhydrazin (2 Thle. salzsaures Phenylhydrezin , 3 Thle. Natriumacetat , 
20 Thle. Wasser) zu giessen. 

Bei Gegenwart von Caramel entsteht, je nach der vorhandenen Menge 
desselben, sofort oder nach einiger Zeit eine braunc Fallung yon Caramel- 
Phenylhydrazin. 1st sehr wenig Caramel vorhanden , so entsteht anfangs 
nur eine Triibung, der Niederschlag setzt sich dann erst nach 24 Stunden 
ab. Da die Phenylhydrazinlosung schon nach kurzem Stehen rothbraune, 
harzartige Flocken bildet, welche die Reaction verdecken konnen, so schichto 
man die Mischung rnit einer 2 cm. liohen Aetherschicht und kehre das 
Reagensglas mehrere Male sanft um. Die harzartigen Flocken werden dann 
leicht gelost , withrend sich in der unteren wasserigen Fliissigkeit der amorphe 
Caramel -Phenylhydrazin - Niederschlag absetzt. 

Sind die in dcn zu untersuchenden Weinen vorhandenen Caramelmengen 
sehr . gering, so muss man den Wein zuvor iiber Schwefelsiiure auf '/* oder 

einengen. Eindampfen durch Erwarmen ist zu vermeiden, da sich soust 
leicht caramelartige Producte bildcn konuen. Weine, die grossere Zucker- 
mengen enthalten, versetzt man rnit der Paraaldehyd- Alkohol - Mischung, 
lost den zucker - und caramelhaltigen Niederschlag in Wasser und fillt 
nochmals. (Zeitschr. f. anal. Chem. 24, 30-33.) 

Cacao. - L. L e g l e r  bespricht die rnikroskopische Untersuchung der 
Cacaobohnen. Zuni Nachweis von Cacaoschalen in der Cacaoniasse etc. werden 
die Bestirnmung der Holzfaser und die Aufsuchung der characteristischen, 
korkzieherartigen Spiralgefasse verwendet. Letzteres ist nach dem Verf. 
nur bedingungsweise richtig, indem nicht nnr die Schalensubstanz , sondern 
auch die Bohnenmasse Spiralgefasse fiihrt, die sich nur yon denen der 
Schalen durch die Form unterscheiden und die in grosserer Anzahl erst dann 
zu erkennen sind , wenn zur Erlangung klarer mikroskopischer Bilder eine 
abwechselnde Behandlung der Masse rnit verdunnten Sauren und Alkalien 
stattgefunden hat. Verf. unterscheidet der Form nach zwei Arten von Spiral- 
gefassen : 1) geschlossene Form, einer zusammengedriickten Spiralfeder ahn- 
lich, meist in langeren oder kiirzeren Stucken vorkommend; 2) offene Form, 
einer auseinander gezogenen Spiralfeder iihnlich , die in langeren Stucken 
bandformig, in kiirzeren lockenartig erscheint. Kocht man die Masse dcr 
Schalen und der Bohnen abwechselnd mit verdiinnten Sluren und Alkalien, 
so wird man bei der darauf folgenden mikroskopischen Priifung der Schalen 
Spiralfedern der Form 2 in grosser Menge beobachten, wahrend bei den 
Bohnen Spiralfasern der Form 1 in ziemlich grosser Anzahl auftreten. Die 
in dieser Weisc untorsuchten Cacaosoiten Bahia , Tabasco , Guajaquil, Caracas, 



- 
Cellulose aus : 

Tabasco Bahia. . . . . 
Guaj aquil . . . . . 
Caracas . . . . . . . 
Pucrto Cabello . . . . 
Domingo . . . . . . . 

64,O 1,0980 

68,9 1:0819 r% 
230 65,O 10974) 

H. 11,O 10,5 12,5 - 
I. 9,0 8,25 15,75 - 2,o 

176 K. 8,2 8,6 13,O - 

Bohnen, 
Schalen ungerostet. 

nach Abzug von G T  3,09 

10,99 ,, 1703 ,I 2,37 
w 9 4  n 6765 It  2,97 

10.23 ,, 5796 n 2,G8 
16,16 ,, 5450 ,I 2,25 

(Quarzsand.) 

(D. Chem. Zeit. 84, 1872.) 
Honig. - W. Len z macht Vorschlage iiber Konventionalmethoden zur 

Untersuchung des Honigs. Honig ist hiernach als ein zuckerartiges, pflanz- 
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lichcs Secretionsproduct anzusehen, welches von der Biene gesammelt und 
zubereitet wird. dls Verfalschung des Honigs wird jeder Zusatz frcmder 
Substanzen, mie Wasser, Zuckersyrup , Mehl ctc. angesehen, welcher dem 
Honig beigemischt wird. Eine kiinstliche Futterung der Biencn rnit Trauben- 
zucker , Starkesyrup etc. zum Zwecke der Eonigerzeugung wird ciner Balschung 
gleich zu achten sein. Ueber die in Vorschlag gebrachten Priifungsmethoden 
ist friiher bereits im Wesentlichen referirt worden. Den von Strassburger 
Chemikern beobachteten rechtsdrchendcn Coniferenhonig (vgl. unten) h d t  
Verf., soweit er es bis jetzt beurtheilen kann, fur H o n i g t h a n ,  der von 
den Bienen eingctrageu wurdc. 

C. Amt  hor  untersuchte eine Anzahl lchter Waldhonige, welche, cnt- 
gegen der allgemeinen Annahme ~ dass achte Waldhonige linksdrehend sind, 
eine Rechtsdrehung zeigten. Dieselben drehtcn in 5 procentiger Losung im 
Polarimeter von L a u r e n t :  

(Rep d. and. Clbenz. 54, ,371.) 

Vogesen . . . . . . . . .  + 1 0  36' 
,, . . . . . . . . .  + 1 0  20' 
,, . . . . . . . . .  + 1" 54' 

. . . . . . . . .  'f 1 0  35' 

,, Nideck, ,, + 00 47' 
,, Klingenthal, ,, + 1 0  35' 

Forikhaus Weinbachel, Vogescn + O0 42' 

Diese Waldhonige drehten umsomehr nach rechts, je mehr sie Coniferen- 
honig enthielten und hatten sammtlich eine dunkle Farbe. Sammtliche Proben 
enthielten aber nur minimale Spuren von Chlor und Schwefelsaure; Alkohol 
erzeugte dagegen in der Lijsung einen milchartigen, dextrinartigen Nieder- 
schlag. Honige, die rnit Starkesyrup versetzt sind, wiirden sich trotz der 
Aehnlichkeit in dem Verhalten gegen Alkohol , durch die viel starkere Rechts- 
drehung und durch die stiirkere Chlor - und Schwefelsaurereaction kenn- 
zeichnen. 

Pfeffer. - W. Lenz  bespricht die chemische Untersuchung des Pfeffer- 
pdvers. Verf. empfiehlt die Schwimmprobe in der folgenden, vor kurzem von 
einem Ungenannten (Pharm. Centralh. 24, 566) angegebenen Gestalt : Das 
Untersuchungsobject wird auf Jodwasser von geeigneter Concentration ge- 
streut, wobei die Pfefferstiioke blau, die Palmkernstiicke gelb gefarbt werden. 
Hat man vor dicser Priifnng das feine Pulver abgesiebt, so kann man dic 
Palmkernstiicke einzeln rnit der Pincette auslesen. Die mikroskopische Prii- 
f m g  von Schnitten der gelb gefarbten Partikel giebt dann nahiheren Aufschluss 
iiber die Begchaffenheit derselhen. 

Zur weiteren Priifung empfiehlt Verf. die Bestimmung der Menge des 
Zucken, welche aus dem Pfeffer durch verdiinnte Sauren gebildet wird. Zu 
diesem Zwecke werden in einem Kochkolben 3 -4 g. des Untersuchungs- 
objectes mit 1/4 Liter destillirtem Wasser unter Umschwenken 3-4 Stundeu 
lang stehen gelassen, alsdann abHtrirt, mit etwas Wasser gewaschen und 
das noch feuchte Pulver sofort wieder in den Kolben zuriickgespiilt. Zuni 
Kolbeninhalt wird nun so viel Wasser gefiigt, dass sich 200 C.C. im Kolben 
befinden, 20 C. C. Salzsaure yon 25 Proc. zugesetzt, der Kolben rnit eineni 
etwa 1 Meter langes Rohr tragendem Kork verschlossen und unter ofterem 
Umschwenken genau 3 Stunden lang in lebhaft siedendem Wasser eines 
Wasserbades erhitzt. Hierauf wird nach vollstiindigem Erkdten in einen 
500 C. C. fassenden Kolben filtrirt, mit kaltem Wasser ausgewaschen, das 
Filtrat mit Natronlauge neutralisirt und bis zur Marke aufgefiillt. Der Re- 
ductionswerth dieser Fliissigkeit wird nun gegen 10 C. C .  Fehling'scher Lo- 
sung, welohe mit 40 C. C. Wasser verdiinnt ist, festgestellt. Bei der Berech- 
nung auf reducirenden Zucker wird angenommen, dass 10 C. C. Fehling'scher 
Losung 0,05 g. Zncker entsprechen. Das ganze Verfahrcn basirt auf der 
Ueberlegung , dass Pfeffeer von den gegenwartig iiblichen Surrogaten durch 

(Rep. d. anal. Chem. IV, 361.) 
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seinen hohen Starkegehalt sich hochst charakteristisch unterscheidet, wiihrend 
diese Surrogate meist starkefrei sind. Nach obigem Verfahren giebt schwarzer 
PfeEer etwa 52 Procent der aschenfreien Trockensubstanz an reducirendem 
Zucker, weisser Pfeffer fast 60 Proc., wahrend Palmkernmehle im Mittel 
22,6 Proc. an reducirendem Zucker ergeben. Vollig entfettete Palmkerne gaben 
24,4 Proc. der fettfreien und aschefreien Trockensubstanz an reducirendern 
Zuclier Pfefierschalen sehr verschiedener Provenienz und Reinheit gaben im 
Mittel 1 6 3  Proc. der aschenfreien Trockensubstanz an reducirendem Zucker. 
(Zcitsclw. f. a m l .  Cham. 23, 501-513.) N. s. 

Physiologische Chemie. 
Es liegen uns zwei Abhandlungen von 0. Loew im Separatabdruck aus 

Pfliiger's Arch. f. d. ges. Physiologie Bd. XXXIV vor. In der ersten hat der 
Verf. seine Untersuchungen ,,iIber Silber reducirende thferiselw Organe" 
niedergelegt, in der zweiten liefert er einen Beitrag ,, z u r  C h e m i e  d e r  
A r g y r i e ". 

Mit Argyrie oder Argyrose bezeichnet man bekanntlich die Erscheinung 
der Silberabscheidung in1 Iebenden Korper. - 

Nachdem Verf. (im Verein rnit Dr. Th. Bokoiay) Silber reducirendo 
Eigenschaften an lebenden Pflanzenzellen beobachtet und dann zu der Ueber- 
zeugung gekommen war dass der Eiweissstoff des 1 e b e n den Protoplasmas 
die Reduction bewirke, und dass in abgestorbenen Zellen der Eiweissstoff eine 
chemische Umlagerung erfahren habe ! blieb er bemiiht nachzuweissen, dass 
auch dem thierischen Protoplasma analoge Eigenschaften beiwohnen , wenti 
auch bisher die Silberreduction mit demselben nicht gelungen war. Obwohl 
dieses Verhalten , wegcn allzu raschen Absterbens beim geringsten fremd- 
artigen Eingriff, seinc Erklarung fand, glaubte Verf., dass bei Verwendung 
thierischer Objecte von grosserer Lebenszahigkeit diese Reaction erhiiltlich 
sein miisse. Die Thatsache, dass bei Argyrie viel Silber in gewissen zelligen 
Elementen der Thiere abgeschieden wird, veranlasste ihn zu einer Reihe von 
Versuchen rnit Froschnieren unter Anwendung einer ammoniakalischen Silber- 
losung. Da jedoch die Reaction, offenbar wegen zu schnellen Absterbens in 
Folge des Ammoniakgehaltes des Reagens, nicht intensiv genug waren, wandte 
Verf. schiesslich eine Silberlosung an, welche bei leichter Reducirbarkeit nur 
cine schwache alkalische Reaction zeigte und erlangte so seinen Zweck. 
Diese Silberlosung wird erhalten , wenn man eine kalt bereitete einprocentige 
Losung von Asparagin rnit gut ausgewaschenem Silberoxyd mehrere Stunden 
lang nnter ofterem Schiitteln in Beriihrung lasst und dann vom iiberschiissigen 
Silberoxyd abfiltrirt. Diese Losung enthalt nahe 0,5 o/,, Ag und scheidet bei 
mehrtdgigem Stehen glashelle Krystalle von Asparaginsilber ( C4 HI AgN" 0 s )  
ab, jedoch ist die abgegossene Fliissigkeit noch brauchbar, so lange die Aus- 
scheidung nicht sehr erheblich geworden ist. Diese Losung reagirt schwach 
alkalisch, halt sich im Dunkeln beliebig lange und wird selbst im Lichte 
nur ausserst langsam verandert. Gegen Aldehyde und Glycose ist diese 
Losung weit weniger empfindlich als es die ammoniakalische Silberlosung 
(besonders auf Zusatz von kleinen Mengen Kalilosung) ist. Gerbstoff erftihrt 
sofort eine tiefbraune Farbung. Harnsaure giebt eine schwach braunliche 
Farbung, eine eigentliche Heduct,ion erfolgt erst, wenn Alkali zugefugt wird. 
Es ist nun recht characteristisch, dass gerade mit dieser weniger energisch 
wirkenden neuen Silberlosung die Froschniere viel intensiver reagirt , als rnit 
der sonst viel krstigeren ammoniakalischen Silberlosung. 

Werden in 50 - 100 C. C. der eben beschriebenen Silberlosung einige 
soeben Froschen oder Kroten entnommene Nieren und zwar rnit der v e n -  
t r a l e n  S e i t e  n a c h  oben eingelegt und sofort das Licht von den Objecten 
abgeschlossen, so findet man bereits nach 15 Minuten den hellen Streifen 
geschwarzt und vor Ablauf von 2 Stunden cinen k o h l s c h w a r z e n ,  z iem- 
l i c h  acharf  a b g e g r a n z t e u  W u l s t ,  der Rich von einein Ende der Niere 




